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Rettung in 
letzter Minute
Vor 30 Jahren hatte die Hohentwiel 
ihre zweite Jungfernfahrt

„Schandfleck” und „Schrotthaufen”: 
Die Superlative der negativen Art enden 
nicht. 1913 als prachtvolles Schiff für den 
württembergischen König vom Stapel 
gelaufen, hängt die Hohentwiel Mitte 
der 1980er Jahre als rostiges Wrack zwi-
schen der ebenso verrosteten Autofähre 
Konstanz II und einem Kieskahn in der 
Fußacher Bucht. Nachdem der Bregen-
zer Segelclub den letzten Schaufelrad-
dampfer nach seiner Ausmusterung am 
31. Oktober 1962 durch die Bodensee-
Schiffsbetriebe in letzter Minute vor dem 
Schneidbrenner gerettet und ihn als 
Clubheim eingesetzt hatte, ist im Som-
mer 1984 scheinbar sein Ende besiegelt: 
Der Restaurationsbetrieb muss aus Si-
cherheits- und Hygienegründen behörd-
lich verordnet eingestellt werden. Das 
einstige Prunkstück der Königlich Würt-
tembergischen Dampferflotte wird von 
Bregenz nach Fußach geschleppt. 

Nach mehreren gescheiterten Ret-
tungsversuchen passiert, was Pessimis-
ten für völlig unmöglich und Realisten für 
sehr unwahrscheinlich gehalten haben: 
Das Schicksal der Hohentwiel wendet sich 
in letzter Sekunde. Die Regierungschefs 
der Internationalen Bodensee-Konferenz 
(IBK) beschließen am 18. November 1983, 
die Hohentwiel zum Preis von 70.000 öS 
(das sind 8.300 CHF beziehungsweise 
10.000 DM) zu kaufen. Als Vollzug des IBK-
Beschlusses wird am 5. Oktober 1984 auf 
dem Gebhardsberg hoch über Bregenz 
der „Verein Internationales Bodensee-
Schifffahrtsmuseum” gegründet, zum 

Mag. Markus Wallner
Landeshauptmann Vorarlberg

„Seit über 20 Jahren ist die Ausfahrt mit 
dem geschichtsträchtigen Schaufelrad-
dampfer Hohentwiel eine liebgewon-
nene Tradition und fixer Bestandteil im 
dicht gedrängten Programm rund um 
die Eröffnung der Bregenzer Festspie-
le. Dabei schätzen in- und ausländische 
Fest- und Ehrengäste gleichermaßen das 
besondere Ambiente an Bord. Anlässlich 
der zweiten Geburtsstunde vor 30 Jah-
ren gratuliere ich dem gesamten Team 
der Hohentwiel Schifffahrtsgesellschaft 
im Namen des Landes Vorarlberg sehr  
herzlich.”

Präsidenten wird der damalige Lindauer 
Landrat Klaus Henninger gewählt. 

Projekt gegen alle Widerstände
Mit beinahe unglaublicher Energie 

und einem Durchhaltevermögen sonder-
gleichen macht sich Klaus Henninger an 
seine neue Aufgabe. Mit Schiffsingenieur 
Reinhard E. Kloser, der bald Projektleiter 
wird, treibt er trotz teils erbitterter Wi-
derstände die Restaurierung der Hohen-
twiel voran. Von einer „Herkulesaufgabe” 
spricht der in die Arbeiten involvierte 
Diplom-Ingenieur Johannes Leidenfrost, 
seinerzeit maschinen- und schiffsbau-
technischer Sachverständiger beim Amt 
der Vorarlberger Landesregierung. 

Dass bei der Restaurierung nachfi-
nanziert werden musste, ist heute fast 
vergessen. „Einigen Unmut” habe dies in 
den IBK-Sitzungen verursacht, erinnert 
sich der frühere Vorarlberger Landes-
hauptmann Dr. Martin Purtscher, Nach-
folger von Landeshauptmann Dr. Kessler,  
zu dessen Amtszeit die Rettung der  
Hohentwiel startete. „Glücklicherweise 
ist der Ärger über die Nachfinanzierung  
der Freude übers Schiff gewichen. Die  
Hohentwiel ist ein Juwel.”

Die zweite Jungfernfahrt wird für 
den 17. Mai 1990 festgelegt. „In gott- 
seliger Blindheit haben wir uns in das Un-
ternehmen Hohentwiel hineingestürzt, 
und dank Gottes Hilfe haben wir doch 
noch diesen langen, mühsamen Weg ord-
nungsgemäß zurückgelegt”, sagt Vereins-
präsident Klaus Henninger. 

TEXT Hildegard Nagler, Eva Engel  
FOTOS Michael Häfner, 
Helmwart Zortea, Stadtarchiv Bregenz

Seit 107 Jahren ist der Schaufelrad-
dampfer Hohentwiel jener Ort auf 
dem Bodensee, der Vergangenheit, 
Zukunft und drei Länder vereint. Ihr 
Herz, die Dampfmaschine, schlägt am 
rechten Fleck und bietet jedem Gast 
an Bord die Gewissheit, dass auch 
morgen noch Werte wie Respekt, Wür-
de und Ehrlichkeit zählen werden. Dies 
auch deshalb, weil die Geschichte die-
ses Dampfschiffes vor 30 Jahren fast 
zu Ende gegangen wäre. Ohne einen 
beispiellosen, fast übermenschlichen 
Einsatz von begeisterten Männern – 
und deren verständnisvollen Frauen 
und Familien – wäre die Rettung da-
mals völlig undenkbar gewesen. Drei 
Jahrzehnte danach feiern wir diese 
Auferstehung aus der Asche, den Phö-
nix namens Dampfschiff Hohentwiel. 
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Oben: Auf dem Weg zur vermeintlichen letzten 

Station: Die Hohentwiel wird nach ihrem Ende 

als Clubheim in die Fußacher Bucht geschleppt.

Links: Zwischenlager: Die Hohentwiel als rostiges 

Wrack zwischen der ebenso verrosteten Autofähre 

Konstanz II und einem Kieskahn.

Rechts: Wie in einer „russischen Feldschmiede“ 

sah es teils am Industriehafen in Hard aus. Dort 

wurde die Hohentwiel unter widrigsten Bedin-

gungen von Projektleiter Reinhard E. Kloser und 

seinen Mitarbeitern restauriert.

Helmwart Zortea
Ehemaliger Hafenmeister 
des Yachtclub Bregenz

„Der Segelclub Bregenz unter dem 
Obmann Herr Warnecke hatte kein eige-
nes Clubheim und so kauften sie die Hoh-
entwiel mit der Bitte, diese im Bregenzer 
Segelhafen stationieren zu dürfen. 

Da damals der Segelhafen fast leer 
war, habe ich als Hafenkommissär zuge-
stimmt. Die Hohentwiel wurde dann am 
Nordmolo festgemacht und diente fort-
an als Clubheim. Der Segelclub wuchs 
ständig, immer mehr Liegeplätze für die 
Boote wurden benötigt. Da beschlossen 
der Obmann des Segelclubs und ich, die 
Hohentwiel direkt an den Strandweg zu 
verlegen. Zu der Zeit haben wir gerade 
die neue Anlage Hafenmeisterbüro so-
wie WC- und Duschanlagen gebaut. Der 
Segelclub benützte die Hohentwiel nicht 
nur als Clubheim, sondern sie war auch 
als öffentliches Restaurant zugänglich. 

Bei den Jahreshauptversammlun-
gen des Segelclubs wurde jedoch immer 
wieder berichtet, wie hoch die Instand-
haltungskosten des Schiffes waren. Ein 
Zustand, der auf Dauer nicht weiter trag-
bar war. Auf mein Angebot, auf unsere 
neue WC- und Duschanlage das Club-
heim zu bauen, ist der damalige Obmann 
Herr Pschorr sofort eingestiegen. Nach 
Fertigstellung des neuen Clubheimes an 
Land war die Hohentwiel nicht mehr not-
wendig und rostete am Strandweg dahin. 
Da ich Platz für neue Liegeplätze benö-
tigte, hat der Segelclub das Angebot ge-
macht, das Schiff verschrotten zu lassen. 

Ich machte dann den Vorschlag, 
doch zuerst zu versuchen, die Hohen-
twiel in der Zeitung zum Kauf anzubie-
ten, was dann auch geschah. Der damali-
ge Landrat des Landkreises Lindau, Klaus 
Henninger, hörte von dem Angebot und 
hat sich dann mit dem Segelclub geeinigt 
und die Hohentwiel erworben.  Wenn ich 
die Hohentwiel heute sehe, bin ich im-
mer froh, wenigstens einen kleinen Teil 
zum Erhalt beigetragen zu haben.”
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Frank Hämmerle
Landrat a. D. des Landkreises Konstanz, Kas-
sier des Vereins „Internationales Bodensee-
Schifffahrtsmuseum” bis 2013, Vorsitzender 
der Deutschen Sektion 2008 bis 2014, Eh-
renmitglied Verein „Internationales Boden-
see-Schifffahrtsmuseum”

„Das war ein langer Weg: vom hässli-
chen, löchrigen und rostigen Entlein zum 
schönsten Schiff auf dem Bodensee. Vom 
Beginn der Restaurierung bis zur origi-
nalgetreuen Indienststellung und dem 
erfolgreichen Betrieb durfte ich die Ho-
hentwiel weit mehr als 20 Jahre beglei-
ten. Eine Erfolgsgeschichte, mit der ein 
technisches Kulturgut gesichert wurde.”

Lothar Wölfle
Landrat des Bodenseekreises, Präsident 
des Vereins „Internationales Bodensee-
Schifffahrtsmuseum” von 2007 bis 
2016, Ehrenmitglied Verein „Internati-
onales Bodensee-Schifffahrtsmuseum”

„Die Hohentwiel ist lebendige Ge-
schichte in zweierlei Hinsicht: Zum 
einen ist sie ein imposantes Zeugnis 
beeindruckender Technik und Beleg 
für die Blüte der Gesellschaft kurz 
vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 
Zum anderen ist sie Beweis dafür, was 
bürgerschaftliches Engagement er-
reichen kann, wenn alle zusammen- 
helfen: nämlich aus einem schrottrei-
fen Kahn das schönste Schiff weit und 
breit zu machen.”

Herbert Thum 
ab 1985 Kassier des Vereins „Internationales 
Bodensee-Schifffahrtsmuseum” 2014 bis 
2019 eigenverantwortlicher Kassier beim 
Internationalen Verein und seit 2008 bei 
dessen deutscher Sektion.
   
„Jedes Mal, wenn ich die Hohentwiel 
sehe, freue ich mich, und ein Wohlgefühl 
ist es für mich, dem sanften Stampfen ih-
rer Dampfmaschine lauschen zu dürfen. 
Dass der letzte Schaufelraddampfer auf 
dem Bodensee dank einer internationalen 
Kooperation gerettet wurde, ist sicherlich 
einzigartig. Toll, dass die Erhaltung der 
Hohentwiel aufgrund der Finanzlage ge-
sichert ist und sich weitere Generationen 
an ihr erfreuen können.”

Harald Köhlmeier
Bürgermeister a. D. der Marktgemeinde Hard

„Mit der Wiederinstandsetzung der Ho-
hentwiel und ihrer Jungfernfahrt vor 30 
Jahren hat eine ganz besondere Erfolgs-
geschichte ihren Lauf genommen. Aus 
einem desolaten Schaufelraddampfer 
wurde in einer mehrjährigen Sanierung 
ein einzigartiges und elegantes Schmuck-
stück, das goldene Handwerkskunst wi-
derspiegelt, Geschichte erlebbar macht 
und eine Brücke schlägt von der Vergan-
genheit in die Gegenwart und Zukunft.”

REINHARD E. KLOSER

Für seine Verdienste um die Restaurierung der 

Hohentwiel wurde Reinhard E. Kloser mit dem 

Bundesehrenzeichen der Republik Österreich, 

dem Großen Verdienstzeichen des Landes  

Vorarlberg, der Staufermedaille des Landes 

Baden-Württemberg und dem Ehrenzeichen 

der Marktgemeinde Hard ausgezeichnet. 

Projektleiter Kloser erklärt: „Mit Hilfe 
von 186 verschiedenen Firmen und mei-
ner früheren Reederei in Hamburg haben 
wir aus einem Schrotthaufen die Hohen-
twiel wiederaufgebaut – für rund 2,4  
Millionen Euro. 

Dafür bekam man bestenfalls ein 
Motorboot schlichtester Ausstattung für 
250 Fahrgäste.”

Die Väter: Henninger & Kloser 
Die IBN schreibt im Juli 1992 unter 

dem Titel „Ein Veteran der Superlative”: 
(…) „Dem Lindauer Landrat Klaus Hen-
ninger ist es zu danken, dass das Unter-
nehmen Hohentwiel Erfolg hatte. Der 
Vereinsvorstand und Hans-Dampf-in-
allen-Gassen war immer und überall – als 
Vereinsmitglied-Werber, als Sponsoren-
Baggerer, Renovierungsreden-Trommler 

und Kredit-Bettler. Als tatkräftigen Mit-
streiter hatte die rührige Landratte einen 
erfahrenen Seebären angeheuert: den 
Schiffsingenieur Reinhard Kloser aus Bre-
genz. Der fetzte wie ein Klabautermann 
in allen möglichen Schiffsbetrieben und  
Maschinenfabriken umher, immer auf der 
Suche nach Ersatzteilen für die Schiffsma-
schinen. Und der ,verrückte Kloser’ be-
kam alles zusammen, was die Hohentwiel 
brauchte.”

Betrieben wird sie von einer eigens 
gegründeten Betriebsgesellschaft, der 
„Hohentwiel-Schifffahrtsgesellschaft 
m.b.H.”, Heimathafen ist das österreichi-
sche Hard.

Bis Saisonende 2003 steuert Rein-
hard E. Kloser die Hohentwiel über den 
Bodensee, sein Nachfolger wird Adolf  
F. Konstatzky. Beide betonen, dass die 

Hohentwiel nur mit Herzblut, Liebe,  
hoher Flexibilität, Engagement und  
großer Motivation erfolgreich betrieben 
werden kann. 

Pro Saison legt der Schaufelrad-
dampfer etwa 10.000 Kilometer zurück 
und ermöglicht 20.500 Fahrgästen ein  
unvergessliches Erlebnis. Da passt es 
ins Bild, dass die HSG 2018 mit einer  
großen Neuigkeit aufwarten konnte: 
Nach jahrzehntelanger Suche ist die Ori-
ginal-Schiffsglocke der Hohentwiel wie-
deraufgetaucht, die Stuttgarter Zeitung 
titelt „Die Hohentwiel hat ihre Seele wie-
der”. Ein Jahr später eine weitere Attrakti-
on: Mit Conny Simma ist die erste Maschi-
nistin an Bord. Sie sorgt wie ihre Kollegen 
dafür, dass die Hohentwiel dampft und 
dampft und dampft. Aber das ist eine 
ganz andere Geschichte … 

HOHENTWIEL GESCHICHTE
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Wir schreiben das Jahr 1983. Endlich Abitur! Michael Henninger strebt vom See 
zum Studium nach München. Während er hinaus in die Welt steuert, fängt sein 
Vater an, sich mit Haut und Haar für einen verbeulten Kahn einzusetzen, der im 
Bregenzer Segelclub vor sich hin rostet. 

Vision zu sprechen, nimmt er doch seinen 
Beruf grundsätzlich nicht mit nach Hause. 
„Wenn ich euch erzähle, was bei mir den 
ganzen Tag passiert, kann ich gleich im 
Büro bleiben”, sagt der Vater – Klaus Hen-
ninger kam 1929 in Gera in Thüringen zur 
Welt, zog als Kind mit der Familie an den 
Bodensee und studierte Jura. 

Gut, denkt Michael, der Vater mag 
ein brillanter Rhetoriker, ein gewiefter Ju-
rist und ein Kämpfer sein, aber die Erhal-
tung von historischem Kulturgut – sofern 
es das überhaupt ist – gehört jetzt nicht 
zwingend zu den Kernaufgaben eines 
bayerischen Landrates. In den Semester-
ferien soll er ihm helfen, auf der Boots-
messe Interboot Mitglieder für den neu 
gegründeten Hohentwiel Förderverein 
zu werben. Einen Vormittag lang kann Mi-
chael niemanden überzeugen und geht 
frustriert in die Mittagspause, während 
der Vater übernimmt. Zehn neue Mitglie-
der präsentiert er ihm, als Michael nach 
einer Stunde zurückkommt. „Irgendwas 
mach ich falsch”, denkt der Sohn. Er ist 
nicht der einzige Zweifler. „Des wird nix”, 
sagen die Leute. „So viel Geld kriegt der 
Henninger nie.” Der Vater hat wohl auch 
seine Zweifel, aber diese behält er souve-
rän für sich, ohne die Familie zu belasten. 
Das letzte Dampfschiff wiederzubeleben 
ist für ihn fast ein so großer Schritt wie 
für Astronauten die Apollo-Missionen. 
Die Leute vertrauen ihm ihr Geld an und 

Vater, was hast du jetzt 
schon wieder vor?
Die Geschichte von Sohn, Vater und einem alten Dampfer

TEXT Irmgard Kramer; mit freundlicher  
Mitwirkung von Dr. Michael Henninger
FOTOS Bregenzer Stadtarchiv, Helmut Klapper, 
Vorarlberger Landesbibliothek

Er trifft sich jetzt dauernd mit einem 
gewissen Reinhard Kloser, ein echter Ka-
pitän soll der gewesen sein, so richtig, 
Panama- und Suezkanal inklusive, jüngs-
ter Ingenieur einer Hamburger Reederei. 
Stundenlang sind der Kapitän und der 
Vater über Schiffspläne gebeugt. „Jetzt 
hockt der schon wieder mit Herrn Klo-
ser zusammen”, stöhnt der Sohn, wenn 
er am Wochenende nach Hause kommt 
und der Vater mal wieder nicht da ist. Ist 
er da, dann versucht er den Sohn für das 
Projekt zu erwärmen und überredet ihn, 
sich die Hohentwiel gemeinsam mit sei-
ner neuen Freundin doch zumindest mal 
anzuschauen.

Die Idee wird geboren
Es ist ein grauer Tag im Jänner. We-

nig motiviert fährt das junge Paar nach 
Hard. Im Hafen fährt ihnen eisiger Wind in 
die Haare. Und im Nebel taucht der ros-
tige Rumpf eines abgewrackten Gerippes 
auf wie ein qualvoll verendeter Wal: die 
Aufbauten abmontiert, die Bodenplat-
ten voller Rost, die Decks undicht, das 
Steuerhaus und der Kamin gekappt, die 
Rettungsboote entfernt, die Schaufelrä-
der mit Schneidbrennern abgeschnitten. 
Was nur hat sich der Vater da aufgehalst? 
Michael schüttelt den Kopf – alles, was er 
sieht, ist ein Wrack. Seine kritischen Fra-
gen beim sonntäglichen Mittagessen mo-
tivieren den Vater auch nicht, über seine 
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ihm ist klar, dass er – falls es wie damals in 
Houston ein Problem gibt – nur antwor-
ten kann: „Failure is not an option.” 
Langsam schlägt die Stimmung um von 
„Des wird nix” in „Wir haben eh immer ge-
wusst, dass du das schaffst”. „Wow!”, ruft 
Michael, als er am 17. Mai 1990 vor dem 
Phönix steht, den der Vater aus der Asche 
hob und erinnert sich ungläubig an das 
Walgerippe. Dann fährt er zurück in sein 
Leben, gründet eine Familie und wird 
schließlich Jurist in einem Großunterneh-
men. Erst Jahre später, als er die Geschich-
ten von Zeitgenossen und Weggefährten 
der Hohentwiel Renovierung hört, däm-
mert ihm, was sein Vater da geleistet hat. 

Gutes bleibt für immer
Klaus Henninger stirbt im Januar 

2011. Am Grab steht die Hohentwiel 
Besatzung in Uniform. „Alte Wurzeln  
haben erstaunlich viel Kraft und über-
dauern mitunter Jahrzehnte, bis sie 
wieder anfangen auszutreiben und die 
Pflanze wieder zu blühen beginnt”, sagt 
Michael Henninger heute. Auf der Su-
che nach einem Geburtstagsgeschenk 
für seine Mutter bucht er eine Dixiefahrt 
und freundet sich mit Kapitän Adi Kon-
statzky an. „Ich bin nun ungefähr in dem 
Alter, in dem mein Vater anfing, mit der 
Renovierung der Hohentwiel etwas Gro-
ßes für die Nachwelt zu hinterlassen. Die 
Bilanz meines Vaters ist beeindruckend, 
er hat Bedeutendes geschafft.” Bei einem 

„Die Bilanz meines 
Vaters ist beeindruckend, er hat 

Bedeutendes geschafft.”

Dr. Michael Henninger
Jurist, lebt in München; 

Sohn von Klaus Henninger

Diavortrag von Reinhard Kloser im Lin-
dauer Hof im Jahr 2018 wird Michael das 
Ausmaß richtig bewusst. Wie konnten 
diese beiden Männer das nur schaffen? 
In seiner Firma würde man bei einem 
Projekt dieser Größe erst eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag geben, dann einen 
Projekt- und einen Finanzierungsplan, 
die Arbeiten ausschreiben, Spezialfirmen 
kontaktieren. „Reinhard, wovon hast du 
gelebt? Was wäre bei einem Unfall pas-
siert? Du warst technischer Projektleiter 
ohne Gehalt, ohne Arbeitsvertrag, ohne 
Absicherung. Ihr hattet keine imposante 
Werft mit Kränen, keine Hallen. Ihr habt 
im Freien gearbeitet wie in einer russi-
schen Feldschmiede, bei offenem Feuer, 
im Jänner, getragen von eiserner Diszi-
plin, festem Willen und Vision. Und dann 
muss man das ja auch noch können. Es 
ist ja nicht so, dass jeder von euch zuvor 
schon mehrere Dampfschiffe renoviert 
hat.” Jede Arbeit, die vergeben werden 
musste, kostete Geld. Geld, das sie nicht 
hatten, also hämmerten und schraubten 
sie selbst. Reinhard Kloser erzählt, dass er 
Klaus Henninger als Ziehvater ansah, als 
Letztentscheider, der für alles seinen Kopf 
hinhielt. Ab dem Zeitpunkt des Erfolgs 
schlug ihnen dann der Neid entgegen. 
Einige der etablierten Kursschiffflotten 
sahen plötzlich Konkurrenz auf sich zu-
fahren und wollten in letzter Minute die 

1984 wurde Klaus Henninger (Bild stehend) zum Präsidenten des Vereins Internationales Bodensee-

Schifffahrtsmuseum gewählt, den er mit viel Einsatz aufbaute. 

nötigen Anlegeberechtigungen für die 
wieder in Dienst gestellte Hohentwiel 
verhindern. Aber auch das hat Klaus Hen-
ninger beharrlich ausgefochten. 

Verbunden mit dem Erbe
„Die Instandsetzung der Oesterreich 

hätte mein Vater positiv gesehen. Davon 
bin ich überzeugt”, sagt Michael, der nun 
selbst Mitglied des Fördervereins Hohen-
twiel ist. „Manchmal fahre ich nach Hard, 
um auf der Hohentwiel einen Sonnen-
untergang wie großes Kino zu erleben 
und fahre nachts zurück nach München.” 
Mit seinem zwanzigjährigen Sohn geht 
Michael im Sommer 2019 durch Lindau, 
als er in einem Fotoatelier ein Schwarz-
Weiß-Foto der renovierten Hohentwiel 
sieht. Sie kaufen das Bild und hängen es 
zu Hause in München auf. „Endlich hat 
das Schiff einen Platz in meinem Leben 
gefunden. Ich freue mich, diese Verbun-
denheit in die Zukunft zu tragen.”   
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Projektleiter bei der Restaurierung und 
der erste Kapitän der renovierten Ho-
hentwiel. Eigentlich war es mir noch zu 
früh. Gleichzeitig wusste ich: Ich muss es 
machen, sonst ist niemand da. Also bin 
ich ins kalte Wasser gesprungen. Wobei 
ich sagen muss: Eine meiner größten He-
rausforderungen war es, vom Arbeitneh-
mer zum Arbeitgeber zu werden.

Das ist mittlerweile 15 Jahre her …
Damals habe ich mich daran gemacht, ein 
CI auf- und das Messegeschäft auszubau-
en. Da ich ein Fan von Inhouse-Lösungen 
bin, habe ich mit meinem Team begon-
nen, in dieser Richtung zu arbeiten – so 
haben wir eine optimale Kontrolle über 
den Output, also darüber, was der Gast 
erwartet. Wir haben den Vertrieb zu uns 
geholt, zudem ein zunehmend breiteres 
Portfolio an Fahrten entwickelt, ab 2011 
dann eine eigene Gastronomie aufge-
baut. 

Seit April 2019 arbeiten Sie mit der 
ebenfalls restaurierten Oesterreich zu-
sammen ...
In den Synergien, die durch diese Ko-
operation entstehen, sehe ich unseren 
zukünftigen Weg. Mit neuneinhalb Mitar-
beitern in der Nautik habe ich jetzt einen 
Personalstamm, der es mir erlaubt, auf 
eine Work-Life-Balance für alle Mitarbei-
ter zu achten. Zuvor waren wir von der 
Auslastung her an einem absoluten Limit. 
Jetzt haben wir wieder Bewegungsspiel-
raum, und zwar nicht nur hinsichtlich des 
Personals. Das Motorschiff Oesterreich 
kann etwas, was die Hohentwiel nicht 
kann: im Winter fahren. Das Freizeitver-
halten der Menschen hat sich geändert, 
sie wollen ganzjährig attraktive Angebo-
te. Mit beiden Schiffen ist das möglich. 

Apropos Zahlen. Wissen Sie, wie viele 
Kilometer die Hohentwiel seit 1990 zu-
rückgelegt hat?
Selbstverständlich! Seit ihrer Wiederin-
dienststellung am 17. Mai 1990 hat die 
Hohentwiel insgesamt 322.400 Kilometer 
zurückgelegt. Dabei hat sie 733.600 Fahr-
gäste über den See geschippert.

DS Hohentwiel, MS Oesterreich, MS 
Schwaben, MS St. Gallen, MS Säntis – 
besteht die Gefahr, dass der Bodensee 
mit historischen Schiffen übersättigt 
wird? 
Die historische Schifffahrt gewinnt auf 
dem Bodensee zunehmend an Bedeu-
tung. Wir betreiben das letzte Dampf-
schiff vor dem Ersten Weltkrieg und das 
erste Motorschiff nach dem Ersten Welt-
krieg unter dem Label „Historische Schiff-
fahrt Bodensee”. Die beiden ergänzen 
sich hervorragend.  Die Hohentwiel ist 
vom Bodensee nicht mehr wegzuden-
ken, und auch die Oesterreich ist dabei, 
sich eine wachsende Fangemeinde zu 
schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass 
wir die Passagiermotorboote, die von 
den Franzosen als Reparationszahlungen 
weggebracht wurden, ausfindig machen. 
Aber das ist Zukunftsmusik. Wir verspre-
chen unseren Fahrgästen, dass sie den 
ganz besonderen Geist der Hohentwiel 
spüren. In diesem Zusammenhang möch-
te ich betonen, dass ich auf meine Crew 
extrem stolz bin. Alle Mitglieder arbeiten 
mit Herzblut und streben ständig nach 
Bestleistungen, damit sich unsere Gäste 
wohlfühlen. Die Hohentwiel ist unser Ge-
meinschaftsprojekt. Sie ist nicht nur ein 
Schiff – sie ist eine Philosophie.

Wir danken für das Gespräch.      

Herr Konstatzky, die Hohentwiel ist ein 
ganz besonderer Arbeitsplatz. Welche  
Erinnerungen kommen Ihnen spontan?
Wir haben eines Tages einen Brief bekom-
men. Darin hatten die Kinder eines ehe-
maligen Hohentwiel Kapitäns gefragt, 
ob sie mit dem Vater auf die Hohentwiel 
kommen dürften und ob er auch auf die 
Brücke dürfe? Selbstverständlich haben 
wir Ja gesagt. Als der alte Mann am Steu-
errad stand, sind ihm die Tränen nur so 
runtergelaufen. Kurze Zeit später ist er 
verstorben. Das hat mich sehr bewegt. 
Noch eine Begebenheit aus dem Jahr 
2018: Mein Schwager Jee-Ho hat seiner 
Freundin bei einer Jazz Brunch-Fahrt ei-
nen Heiratsantrag gemacht. Sie war völlig 
überwältigt – und hat Ja gesagt. Natürlich 
gab es auch andere Begegnungen, die 
mich inspiriert haben: Die mit Schauspie-
ler Michael Fassbender beispielsweise, 
der zu Dreharbeiten auf die Hohentwiel 
gekommen ist und sie sehr bewundert 
hat. Auch die Aufnahmen zum Bond-Film 
waren hochinteressant.

Wie waren Ihre Anfänge bei der Hohen-
twiel?
Wir waren eine verwegene Truppe mit 
unglaublich viel Drive. Alle Widerstände 
haben unsere Energie verstärkt. Also sind 
wir losgefahren. 1992 habe ich mein Pa-
tent als Schiffsführer gemacht, bis Sep-
tember 2003 war ich Steuermann. „Ab 
Januar 2004 gehe ich in Pension. Sie ma-
chen das Ganze weiter”, sagte eines Tages 
im September 2003 Reinhard E. Kloser, 

Die Hohentwiel ist 
eine Philosophie
Kapitän Adolf F. Konstatzky – seit 30 Jahren 
mit der Hohentwiel eng verbunden

TEXT Hildegard Nagler | FOTOS  Markus Gmeiner, Archiv Hohentwiel

Seit Februar 1990 arbeitet er auf der  
Hohentwiel, seit 1. Januar 2004 ist  
Adolf F. Konstatzky Kapitän und Ge-
schäftsführer der Hohentwiel Schiff-
fahrtsgesellschaft. Im Interview blickt 
er zurück – und nach vorn. 

ADOLF F. KONSTATZKY
 
Kapitän Adolf F. Konstatzky hat mit der Hohentwiel  
auf dem Bodensee bereits 

5.274 Fahrten  durchgeführt, 
733.600 Personen befördert und 
322.400 km an Distanz zurückgelegt und 
8 Mal die Erde umrundet. 
Stand Ende Saison 2019 

Kurz vor der zweiten Jungfernfahrt am 17. Mai 1990 ist 
er erstmals als Matrose zur Hohentwiel gestoßen. Seine 
Ausbildung und Erfahrung als Bootsbauer waren ideale 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in die 
Mannschaft der Hohentwiel. Durch die Initiative von 
Jürgen Zimmermann und Adi F. Konstatzky wurde die 
Rettung der Oesterreich in die Wege geleitet.

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
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